
Wir-Bleiben-Zuhause 
Ökumenischer Familien-„Osterweg“ für zuhause 

 
 

Leider müssen wir Ostern nun doch jeder für sich daheim feiern. Damit trotzdem Oster erlebt 
werden kann, hier ein paar Ideen für euren eigenen „Osterweg“ in euren Wohnungen.  
Der Osterweg mit den offiziellen Stationen in Weiler wird auf 2021 verschoben. (Ev. und kath. 
Kirche sind trotzdem 7 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. In der kath. Kirche liegen Kerzen aus. (bitte aus 
Infektionsschutzgründen nicht mehr als 5 Personen gleichzeitig in der Kirche und 2 m Abstand). 
 
Was ihr für euren Wir-Bleiben-Daheim-Osterweg vorbereiten könnt, bevor ihr anfangt: 
 Eine Kerze mit feuerfestem Untersetzer oder Windlichtglas 
 (Bunt-)Stifte und Papier, Tesa 
 Zwei Zweige (zur Not gehen auch Eis-Hölzchen) und etwas Schnur/Bast/Draht 
 Für jeden ein Ei zum Essen  
 (Oster-)Brot (Osterbrot ist süß, wie Hefezopf. Wenn ihr normales Brot habt, dann kann da ja 

Honig oder Marmelade drauf) 
 Steine und wasserfeste Stifte z.B. Edding oder Nagellack 

(Ihr könnt auch gerne nur ein paar der Stationen auswählen und nicht alle auf einmal machen) 
 
 

Station 1: zur Ruhe kommen und beten 
Jesus, du bist bei uns, ganz egal, wo wir gerade sind. Ob wir allein oder in unserer Familie Ostern 
feiern können. Danke, dass dich keine Entfernung von uns fernhält. Du bist nicht nur in der Kirche 
da, sondern bei jedem einzelnen von uns. Du bist und ganz nah, auch wenn wir vielleicht gerade 
wenig von dir spüren. Dir sagen wir jetzt, was uns gerade durch den Kopf geh: Jesus, ich danke dir 
für …. Jesus, ich bitte dich für … Jesus, du siehst, was uns an diesem Ostern schwerfällt …  
 
Der Herr ist mein Licht und mein Retter, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Kraft in 
meinem Leben, vor wem sollte ich Angst haben? Jesus ist das Licht! Jesus ist mein Licht! Gott sei 
ewig Dank!! Amen 
 
Aktion: OSTER-LICHT: Zünde die Kerze an. Als Oster-Licht soll sie dir zeigen, dass Jesus 
dein Licht ist.  
 
 
Station 2: Ostergeschichte (oder ihr könnt die Ostergeschichte aus eurer Kinderbibel lesen)  
Nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche, kamen Maria 
aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich fing die Erde an, heftig 
zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er 
wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz, und sein 
Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot 
zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen: »Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht 
Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt 
her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und 
sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus; dort werdet 
ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen.« Die Frauen waren erschrocken, aber 
doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um 
ihnen alles zu berichten. Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. »Seid gegrüßt!«, sagte er. Da liefen 
sie zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. »Ihr braucht euch nicht zu 



fürchten!«, sagte Jesus zu ihnen. »Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. 
Dort werden sie mich sehen.« (Mt 28,1-10) 
 

Was für ein unfassbares Erlebnis. Die Frauen am Grab sind völlig überwältigt. Damit auch du heute 
von dieser unvergleichlichen Oster-Auferstehung begeistert wirst, rufe laut und freudig den 
Osterruf: Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja! Halleluja! 
Wenn du dich beim ersten Mal nicht laut getraut hast, dann sage diesen Osterrufe noch einmal oder 
vielleicht noch zweimal – bist du „tief aus dem Bauch“ rufen kannst. Stell dir vor: auf der ganzen 
Welt rufen Christen diesen Osterruf. Auch wenn du gerade keinen anderen siehst, der diese Worte 
sagt – rings um die Erde ist eine große Gemeinschaft, die diese Worte in verschiedenen Sprachen 
sagen. Das ist doch spitze, oder? 
 
Aktion: Nimm (Bunt-)STIFTE und ein Blatt PAPIER und male und schreibe „Der Herr ist 
auferstanden“. Verziere und schreibe, wie du es magst. Vielleicht auch in anderen Sprachen und 
nicht nur auf Deutsch?  Du kannst dein Blatt dann mit Tesa an das Fenster kleben, so dass 
andere Menschen von außen es sehen können. 
 
 
Station 3: Kreuz und Leben    
Das Grab ist leer. Das feiern wir an Ostern. Was menschenunmöglich war, hat Gott möglich 
gemacht. Der Tod, Feind allen Lebens, wurde entmachtet. Es gibt Vergebung der Sünden und 
Auferstehung der Toten, ewige Geborgenheit bei Gott.  
 
Aktion: Nimm zwei dürre und ungleich lange ZWEIGLEIN. Lege sie überkreuz: Ein Kreuz entsteht. 
Das Symbol des Todes und des Friedhofs, des endgültigen Abschieds. Doch wir halten dieses 
Kreuz fest und umwickeln die Schnittstelle der beiden Zweiglein mit etwas 
SCHNUR/BAST/DRAHT. Die Linie, die von einer Seite zur anderen geht (also waagrecht oder 
horizontal), ist wie mein irdisches Leben. Das, was ich sehen und anfassen kann. Das, was ich 
erleben kann. Durch mein Leben ist nicht endlos, sondern immer eingeschränkt und begrenzt. 
Deswegen kommt Jesus vom Himmel auf unsere Erde. An Karfreitag stirbt er sogar und wir 
begraben. Von ganz oben – bis ganz unten bricht Jesus zu uns Menschen hindurch (also vertikal). 
Gott selbst greift ein und durchbricht mein Leben, meine Endlichkeit. Aus dem Symbol des Todes 
wird durch Jesus das Symbol des Lebens. So wie es im 1. Korintherbrief beschrieben wird: Der Tod 
ist auf der ganzen Linie besiegt! »Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel?« Der Stachel, der uns den Tod bringt, 
ist die Sünde […]. Gott aber sei Dank! Durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg! (1.Kor 15,54-47) 
Jesus hat die Macht des Todes besiegt! Wie genial ist das 😊. Auch wenn wir auf der Welt immer 
noch Leid und Schmerz, Tod und Trauer erleben, wissen wir: Jesus ist da. Er lässt uns nicht allein.  
 
Seit vielen Hundert Jahren gibt es ein Osterlied, dass für uns zwar etwas veraltete Sprache 
verwendet, aber schön ausdrückt um was es bei Ostern geht. Kennst du es? Dann versuche es zu 
singen: 
 Lied:  Christ ist erstanden  EG 99 oder GL 318 
Christ ist erstanden von der Marter alle; des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. 
Kyrieleis. 
Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen; seit dass er erstanden ist, so lobn wir den Vater 
Jesu Christ. Kyrieleis. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja! Des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. Kyrieleis.
        Text: Bayern; Österreich 12. bis 15. Jh. 
 



Falls du das Lied nicht kennst, vielleicht kennst du ein anderes christliches Osterlied? Oder du 
singst das Taizélied „Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke mein Licht. Christus meine 
Zuversicht. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht“. 
 
Station 4: Osterfreude 
Freude. Wie geht das? Indem wir beispielsweise ganz bewusst wahrnehmen, was wir mit unseren 
Sinnen alles erleben können. Hörst du die Vögel zwitschern? Spürst du die Sonne auf der Haut? 
Siehst du Gottes schöne Schöpfung: das Gras, die Bäume und Hecken, die Gänseblümchen und 
andere Blumen, deine Mitmenschen? All das, was lebt kann an Ostern aufatmen: Jesus ist 
auferstanden. Für dich und für mich. Leben heißt Freude.  
 
Aktion: An Ostern wird das Lachen gefeiert! Magst du z.B. deiner Familie einen guten Witz 
erzählen, damit ihr euch gemeinsam freut? Könnt ihr gemeinsam Quatsch machen und lachen? 
Z.B. bei einer Sofakissenschlacht? (Vorsicht, dass dabei nichts kaputt geht 😊) Vielleicht fallen 
euch gemeinsam andere Dinge ein, die euch guttun und euch mit Lachen und Freude erfüllen (aber 
auch hier Vorsicht: nicht auf Kosten von anderen lachen, sondern immer nur miteinander 😊). 
 
Gebet: Jesus, danke, dass du uns so viel Schönes im Leben schenkst. Danke, dass du uns Freude 
schenkst. Jesus, hilf, dass viele andere Menschen in diesen Ostertagen Freude erfahren können, 
auch wenn keine Besuche und Begegnungen stattfinden können. Hilf uns zu sehen, wo wir anderen 
eine Freude machen können. Amen 
 
Station 5: Osterei und Osterbrot 
An Ostern hat sich das OSTEREI als Symbol der Auferstehung Jesu durchgesetzt. Was hat denn 
ein Ei mit Ostern zu tun? Schau dir das bereitgelegte (hartgekochte) Ei an. Es hat eine harte 
Schale. Wer in seinem Leben zum ersten Mal ein Ei sieht, weiß nichts von dem, was im Ei 
verborgen ist. Von außen wirkt es nur glatt, kalt und leblos - ganz egal von welcher Seite man es 
auch betrachtet. Wie gut ist es, dass wir wissen: die Hauptsache befindet sich hinter der Schale 
verborgen. Das leckere Ei, das uns am Frühstückstisch oder beim Abendessen erfreut, was uns 
schmeckt und uns Energie gibt, ist zunächst verborgen. Auch an Ostern erfreuen wir uns an dem, 
was zunächst verborgen und nicht sichtbar ist, was hinter der leeren Schale und Hülle des 
Felsengrabs war: Jesus ist nicht tot. Er ist auferstanden. Er ist das Leben und er schenkt uns 
ewiges Leben. Er gibt uns Trost und Kraft, Freude und Mut.  
Auch das OSTERBROT, dass bei vielen Menschen zu Ostern gehört, ist eine schöne Tradition. Es 
ist süß, damit man beim Essen erlebt, wie süß und herrlich das Leben durch Ostern und das, was 
Jesus für uns getan hat, ist. Als Jesus den Jüngern begegnet, erkennen sie ihn erst, als er das Brot 
bricht (nachzulesen in Lukas 24,13-35). Gott ist auch heute bei uns, bei dir und deiner Familie. Am 
Esstisch, auf dem Sofa - wo auch immer ihr gerade sitzt: auch wir dürfen heute Gemeinschaft mit 
Gott erleben. Ist dir bewusst: Du isst ein Stückchen (Oster-)Brot und Gott ist dabei! Du bist nicht 
allein. Jesus, der auferstandene Herr, hat alle Zeit der Welt für dich. Esst gemeinsam von dem Brot 
und freut euch daran, wie gut es schmeckt. 
 
Gebet: Du kannst Gott alles sagen, was du auf dem Herzen hast. Entweder in eigenen Worten oder 
mit dem folgenden Gebet: 
 
Du bist der Gott des Lebens. Dein Trost ist für uns da, auch wenn wir durch schwere Tage gehen 
müssen. Du, Jesus, kennst unsere Angst, unsere Hilflosigkeit und die Sorge, wie es weitergehen 
wird. Du lässt uns nicht allein. Wir bitten dich für alle Menschen, die von der Corona-Krise betroffen 
sind: sei du ihnen ganz nahe mit deiner Liebe, deiner Freude und deinem Trost. 

Vater unser: (vielleicht kannst du die Bewegungen dazu?) 



Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie 
im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns 
von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 
 
 
Station 6: Segen 
Stellt euch vor: es gab schon früher mal Zeiten, in denen keine Gottesdienste gefeiert werden 
konnten. Nicht wegen eines Virus namens Corona. Sondern weil vor langer Zeit (vor fast 2000 
Jahren) der Kaiser von Rom die Christen verfolgt hat. Sie durften sich nicht treffen und keine 
öffentlichen Gottesdienste feiern. Da hatten die Christen eine Idee: Sie hatten ein Geheimzeichen, 
mit dem sie sich gegenseitig zeigen konnten, wer an Jesus Christus glaubt. Ein Fisch! Nur die 
Christen haben damals gewusst und verstanden: Wo das Bild von einem Fisch aufgemalt ist, da 
sind andere Christen. Die glauben auch an Gott. Da bin ich nicht alleine. Und da wird in den 
Häusern Gottesdienst gefeiert, gebetet und gesungen!  

Aktion: Jesus ist auferstanden! Er ist bei uns, auch wenn wir ihn nicht sehen! Damit wir das 
feiern und viele Gründe haben uns zu freuen: Male auf die Steine mit wasserfesten Farbemn 
Fische. Jetzt hast du einen SEGENSSTEIN. Du kannst den Stein dann z.B. vor deine Haustüre 
legen oder in einen Blumentopf oder irgendwo, wo du und andere ihn sehen können.   

Denn auch wir heute können den Fisch als Zeichen verwenden, um miteinander in Verbindung zu 
bleiben. Der Fisch erinnert auch uns an Jesus Christus. Und der hat einmal zu seinen Freunden 
gesagt: „Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“ 
(Matthäus 18,20). Wir können uns im Moment zwar nicht mehr gleichzeitig treffen. Aber wenn eine/r 
einen Fisch-Stein malt und sichtbar wo hinlegt – und ein anderer ihn sieht: Dann sind es trotzdem 
zwei, die in Gottes Namen versammelt sind. Und dann ist Jesus Christus mitten unter uns.  
        (nach einer Idee von Pfarrerin Antje Armstroff) 

Segensgebet:  (eventuell Hände zum “Segenskörbchen“ falten oder Hände öffnen) 
Der Herr, Gott allen Trostes und aller Hoffnung, segne und behüte dich. Er begleite dich mit seiner 
Liebe. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Seine Gegenwart schafft 
neues Leben. Gott wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Geborgenheit. Schutz und Schirm 
vor allem Bösen. Stärke und Hilfe zu allem Guten. Geh in Frieden und geh mit Gott! Amen 
 
Frohes Ostern-Feiern zuhause! Wir hoffen, dass ihr die Botschaft von Ostern dieses Jahr 
ganz neu erleben könnt und ein schönes gesegnetes Osterfest habt! 

Kerze als Zeichen der Hoffnung brennen lassen (aber nie 
unbeaufsichtigt!) 

 

Wer gerne seine Segenssteine teilen möchte:  

Foto an mich mailen: Carmen-Caterina.Esslinger@elkw.de 

Ich stelle die Fotos dann auf die Homepage der Evang. 
Kirchengemeinde Weiler/Rems, damit möglichst viele 
Menschen sich daran freuen können 😊 


